
   
  

 
 

 

 
  

 

 
   

  

 

 
 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

 

 
   

 

     

   

    

    

virtuelle 
hoch schule 

bayern 

Sonderförderrunde zur Entwicklung von offenen Online-Kursen 
zum Themengebiet „Blockchain/Distributed-Ledger-Technologies“ 

(Förderrichtlinie) 

Sonderförderrunde 
zur Entwicklung von offenen Online-Kursen 

zum Themengebiet „Blockchain/Distributed-Ledger-Technologies“ 

Inhalt 

1. Ziele der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) und der Sonderförderrunde...............................1 

1.1 Ziele der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb).................................................................................... 1 

1.2 Ziel der Sonderförderrunde ............................................................................................................... 2 

2. Gegenstand der Förderung .........................................................................................................3 

3. Antragsberechtigte......................................................................................................................3 

4. Förderkriterien und Rahmenbedingungen .................................................................................3 

5. Art und Umfang der Förderung...................................................................................................5 

5.1 Kursentwicklung................................................................................................................................. 5 

5.2 Kursdurchführung .............................................................................................................................. 6 

6. Antragsverfahren.........................................................................................................................6 

7. Kontaktadressen..........................................................................................................................7 

1. Ziele der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) und der Sonderförderrunde 

1.1 Ziele der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) 

Die Virtuelle Hochschule Bayern (vhb) fördert die Zusammenarbeit der bayerischen Hochschulen in der 

Online-Lehre. Dazu stellt sie den Hochschulen Fördermittel für die bedarfsorientierte Entwicklung und 

den hochschulübergreifenden Einsatz von Online-Lehrangeboten in allen Fachdisziplinen bereit. Weitere 

ausführliche Informationen über die vhb stehen unter www.vhb.org zur Verfügung. 
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zum Themengebiet „Blockchain/Distributed-Ledger-Technologies“ 

(Förderrichtlinie) 

Neben der Entwicklung curricularer Online-Kurse (CLASSIC vhb) und digitaler Lerneinheiten für den Einsatz 

in Blended-Learning-Szenarien (SMART vhb) fördert die vhb auch die Entwicklung offener Online-Kurse 

(OPEN vhb). Zielgruppe der Angebote im Bereich OPEN vhb ist eine interessierte Allgemeinheit. In OPEN 

vhb-Kursen wird Hochschulwissen frei zugänglich gemacht. Alle Interessierten können sich kostenfrei in 

alle laufenden OPEN vhb-Kurse einschreiben. 

1.2 Ziel der Sonderförderrunde 

Die Blockchain-Technologie beschreibt ein dezentral geführtes und gespeichertes Datenhaltungssystem 

bzw. ein in vielfacher Ausfertigung im Internet gespeichertes, verteiltes Register. Mit einer Blockchain 

können Transaktionen von Daten, Werten, Eigentums- und Nutzungsrechten sowie von digital 

abgebildeten Gütern zwischen einer Vielzahl von Akteuren effizient, transparent und eindeutig 

zuordenbar durchgeführt werden. 

Bei der Blockchain-Technologie handelt es sich um eine neue und innovative Zukunftstechnologie, die ein 

hohes Potenzial für die bayerische Wirtschaft, die Verwaltung und die Steigerung der Lebensqualität der 

Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der digitalen Transformation bietet. Um diese Potenziale für 

Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung zu nutzen, hat die Bayerische Staatsregierung am 11. Februar 

2020 als erstes Bundesland die Blockchain-Strategie „Block – Chain – Trust“ beschlossen. 

Im Rahmen dieser Strategie sollen auch Angebote geschaffen werden, anhand derer sich interessierte 

Bürgerinnen und Bürger über die grundlegenden Funktionsweisen, Vor- bzw. Nachteile und die Chancen 

bzw. Risiken des Einsatzes der Blockchain-Technologie informieren und sich grundsätzlich im Bereich 

Blockchain weiterbilden können. 

Zu diesem Zweck fördert das Bayerische Staatsministerium für Digitales (StMD) in Kooperation mit der 

vhb die Entwicklung von offenen Online-Kursen zum Thema „Blockchain/Distributed-Ledger-

Technologies“. In den Kursen soll dieser gesellschaftlich und wirtschaftlich hochrelevante Themenbereich 

einer breiten Öffentlichkeit in verständlicher und mediendidaktisch ansprechender Art und Weise 

zugänglich gemacht werden. Die Kurse werden allen Interessierten über die stark wachsende OPEN vhb-

Plattform verfügbar gemacht, auf der sich bereits über 50.000 Weiterbildungsinteressierte registriert 

haben (Stand: Februar 2021). Den kursanbietenden Hochschulen und Professorinnen bzw. Professoren 

bietet sich dadurch die Gelegenheit, offene Bildungsformate mit großer Reichweite und hoher 

Sichtbarkeit zu einem zukunftsweisenden Thema zu entwickeln und einer interessierten Allgemeinheit 

aus verschiedenen Blickwinkeln näherzubringen. 
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Sonderförderrunde zur Entwicklung von offenen Online-Kursen 
zum Themengebiet „Blockchain/Distributed-Ledger-Technologies“ 

(Förderrichtlinie) 

2. Gegenstand der Förderung 

Gegenstand der Förderung ist die Entwicklung von offenen Online-Kursen zum Themengebiet 

„Blockchain/Distributed-Ledger-Technologies“ sowie ihre Aktualisierung über einen Zeitraum von 

mindestens fünf Jahren. Ein Förderantrag sollte sich auf einen der drei folgenden thematischen 

Schwerpunkte konzentrieren: 

1) „Blockchain/Distributed-Ledger Technologies: Einführung in die technischen Grundlagen“ – 
Technische Betrachtung Blockchain/DLT (Kryptographie, Smart Contracts, Ethereum, 
Hyperledger, Bitcoin) 

2) „Blockchain/Distributed-Ledger Technologies: Enabler der Digitalen Transformation“ (u. a. 
Anwendungsgebiete/Use-Cases, Tokenisierung, Supply-Chain, IoT, Mobility) 

3) „Blockchain/Distributed-Ledger Technologies: Business- und Governance-Models“ 
(Regulatorischer Rahmen für Anwendungen von Blockchain und DLT, Datenschutz, 
Tokenisierung usw.) 

3. Antragsberechtigte 

Antragsberechtigt sind die Trägerhochschulen der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb). 

Als verantwortliche Projektleiterin/verantwortlicher Projektleiter bzw. Kursanbieterin/Kursanbieter ist 

eine hauptamtliche Professorin/ein hauptamtlicher Professor der antragstellenden Hochschule zu 

benennen, die/der nachweislich über die erforderliche Fachexpertise zur Entwicklung eines offenen 

Online-Kurses zum beantragten Thema verfügt. 

Die Einreichung und Förderung mehrerer Förderanträge durch eine Trägerhochschule bzw. eine 

hauptamtliche Professorin/einen hauptamtlichen Professor ist möglich. 

4. Förderkriterien und Rahmenbedingungen 

• Die Kurse werden auf der OPEN vhb-Plattform gehostet (vgl. https://open.vhb.org/) und 

ausschließlich über diese Plattform allen Interessierten zugänglich gemacht. Bei Antragsannahme 

richtet die vhb für alle an der Kursentwicklung beteiligten Personen Benutzeraccounts mit 

entsprechenden Rechten sowie einen leeren Kursraum auf der Plattform ein. 

• Die Nutzung der Kurse ist für alle Interessierten kostenfrei und erfordert lediglich eine Registrierung 

auf der OPEN vhb-Plattform. 
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• Die Kurse sollen sich auf einen der unter Punkt 2 genannten thematischen Schwerpunkte 

konzentrieren und von besonderer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Relevanz sein. 

• In den Kursen wird Hochschulwissen in einer für die interessierte Allgemeinheit verständlichen Art 

und Weise vermittelt. Die Kurse sind frei von curricularen Anforderungen. 

• Der Kursumfang sollte 7 bis 10 Stunden entsprechen, d.h. den Teilnehmenden sollte es möglich sein, 

in 7 bis 10 Stunden den kompletten Kurs zu absolvieren. 

• Bei der Entwicklung der Kurse steht eine sehr gute mediendidaktische Aufbereitung der Inhalte in 

besonderem Maße im Fokus. 

• In den Kursen wird grundsätzlich keine benotete und ECTS-fähige Prüfung angeboten. 

• Die Kurse sind nicht an Semestergrenzen gebunden. Ein Einstieg für Interessierte muss jederzeit 

möglich sein. 

• Die Kurse sind vollständig online studierbar und können von den Teilnehmenden örtlich und zeitlich 

flexibel im Selbststudium bearbeitet werden. 

• Eine individuelle fachliche Betreuung der Teilnehmenden durch die Kursanbieter ist nicht 

verpflichtend. Die Kurse müssen deshalb als Selbstlernumgebung gestaltet sein. 

• Die Kurse können in deutscher oder in englischer Sprache entwickelt werden. Wird die Entwicklung 

eines englischsprachigen Kurses beantragt, kann auch der Förderantrag auf Englisch gestellt werden. 

• Die Kurse müssen über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren angeboten werden. 

• Zur Antragstellung ist eine vhb-Trägerhochschule (= antragstellende Hochschule) ausreichend. 

Gemeinsame Kursentwicklungen durch mehrere vhb-Trägerhochschulen sind willkommen. 

Kooperationen sollten stets zu einem inhaltlichen und/oder (medien-)didaktischen Mehrwert 

führen. 

• Doppelentwicklungen sind aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu vermeiden. 

• Das vhb-Projektmanagement begleitet die Kursentwicklung im Rahmen von mindestens drei 

Projekttreffen und steht den Kursentwicklerinnen und Kursentwicklern während der Kurserstellung 

und -durchführung beratend zur Seite. 

• Nach Abschluss des Kursentwicklungsprojektes erstellt die Projektleitung einen Abschlussbericht. 

• Die Projektleitung ist Urheber des Sammelwerkes (= Online-Kurs) und räumt der vhb das räumlich 

und zeitlich unbeschränkte ausschließliche Recht der nichtkörperlichen Nutzung sowie das räumlich 

und zeitlich unbeschränkte einfache Recht der körperlichen elektronischen Nutzung ein. Weitere 
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Informationen hierzu finden sich im Förderantrag unter Punkt „4.1 Erklärung zu den Rechten zur 

geförderten Lehrveranstaltung“. 

• Die Kurse werden zeitnah nach ihrer Fertigstellung und anschließend alle zwei Jahre von externen 

Expertinnen und Experten inhaltlich und technisch/mediendidaktisch evaluiert. Die Ergebnisse aus 

dieser externen Expertenevaluation werden der Kursanbieterin/dem Kursanbieter mit der Bitte um 

Rückmeldung zur Verfügung gestellt. Der Evaluationsbogen kann heruntergeladen werden unter 

https://www.vhb.org/fileadmin/download/lehrende/OPEN_2020_CC.pdf. 

• Die Kurse sind kontinuierlich zu aktualisieren und zu verbessern. Dabei sind insbesondere auch die 

Anmerkungen der Gutachterinnen und Gutachter aus der externen Expertenevaluation zu 

berücksichtigen. Für die kontinuierliche Aktualisierung und Verbesserung der Kurse werden der 

Kursanbieterin/dem Kursanbieter Aktualisierungsmittel zur Verfügung gestellt (vgl. Punkt 5.2). 

5. Art und Umfang der Förderung 

5.1 Kursentwicklung 

Für die Entwicklung eines Kurses werden bis zu 25.000 € zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Es wird 

vorausgesetzt, dass ein starker Fokus auf eine mediendidaktisch hochwertige Entwicklung gelegt wird, die 

durch entsprechende Fachkräfte gesichert ist. 

Kurse, deren Entwicklung allein mit den über die vhb zur Verfügung gestellten Mitteln nicht gewährleistet 

werden kann, können nur dann gefördert werden, wenn sich die antragstellende Hochschule verpflichtet, 

den Differenzbetrag als Eigenanteil einzubringen. 

Der Förderzeitraum für die Entwicklung eines Kurses (= Laufzeit des Kursentwicklungsprojektes) beträgt 

6 bis 9 Monate. 

Es gelten die Richtlinien zur finanziellen Förderung der Entwicklung und Verbesserung von Online-

Lehrangeboten durch die vhb-Trägerhochschulen. 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Über die Art und den Umfang der Förderung 

entscheidet das vhb-Präsidium in Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales 

(StMD) aufgrund des pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel. 
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5.2 Kursdurchführung 

Die Kurse sind nach Fertigstellung kontinuierlich zu aktualisieren und zu verbessern. Hierfür werden durch 

das Bayerische Staatsministerium für Digitales (StMD) über die vhb innerhalb der Mindestlaufzeit von fünf 

Jahren ab dem zweiten Jahr der Kursdurchführung (d.h. frühestens nach 12 Monaten) 

Aktualisierungsmittel in Höhe von max. 2.750 € pro Jahr zur Verfügung gestellt (d.h. in Summe max. 

11.000 € in fünf Jahren). 

Einzelheiten zur Bereitstellung, zur zweckgebundenen Verwendung und zur Bewirtschaftung der 

Aktualisierungsmittel durch die Hochschulen werden in der Aktualisierungsmittelregelung zur 

Sonderförderrunde festgelegt. 

6. Antragsverfahren 

Die Auswahl der zu fördernden Anträge erfolgt über ein einstufiges Verfahren. 

Fristen & Stichtage: 

• Zeitraum für die Einreichung der Förderanträge 01.03. – 30.04.2021 

• Stichtag für die Abgabe der Förderanträge 30.04.2021 

• Bekanntgabe der angenommenen Förderanträge 15.07.2021 

• Frühestmöglicher Beginn der Kursentwicklungsprojekte 01.09.2021 

Obligatorisch einzureichen sind die folgenden Unterlagen: 

• Förderantrag 

• Finanzplan 

• Formular Eigenanteil 

Diese Dokumente sind vollständig in elektronischer Form (Word & Excel) sowie unterschrieben bis 

30.04.2021 (Ausschlussfrist) an die vhb-Geschäftsstelle zu senden: 

Virtuelle Hochschule Bayern 
Luitpoldstraße 5 
96052 Bamberg 
ausschreibung@vhb.org 

Zur Wahrung der Frist kann vorab ein Scan der unterschriebenen Dokumente eingereicht werden. Zum 

Stichtag am 30.04.2021 müssen die Scans inkl. aller benötigten Unterschriften vorliegen. 
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Unter den fristgerecht eingegangenen Förderanträgen trifft ein Expertengremium unter Einbeziehung der 

vhb-Programmkommission eine Auswahl derjenigen Vorhaben, die dem Bayerischen Staatsministerium 

für Digitales (StMD) und dem vhb-Präsidium zur Förderung vorgeschlagen werden. 

Die Auswahl der zu fördernden Vorhaben erfolgt auf Grundlage der unter Punkt 4 genannten Kriterien 

und Rahmenbedingungen, insbesondere der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Relevanz des 

beantragten Kursthemas sowie einer verständlichen und mediendidaktisch ansprechenden Form der 

Wissensvermittlung. 

Die Unterlagen zur Sonderförderrunde einschließlich der benötigten Formulare (Förderantrag, 

Finanzplan, Formular Eigenanteil) sind auf der folgenden Webseite abrufbar: 

https://www.vhb.org/lehrende/kurse/foerderung/sonderfoerderrunde-blockchain/ 

7. Kontaktadressen 

Für Rückfragen steht Ihnen in der vhb-Geschäftsstelle Herr Alexander von Stetten zur Verfügung: 

Alexander von Stetten 
Tel.: 0951/ 863 3810 
E-Mail: alexander.von-stetten@vhb.org 
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